Die Evangelische Jugend bietet Jugendlichen immer wieder die Möglichkeit sich freiwillig und sozial zu engagieren.

Förderverein

Gemeinsam mit Freunden als GruppenleiterIn auf Freizeiten zu fahren
und Kinder während den Ferien oder auf Konfirmandenfreizeiten zu begleiten, bringt nicht nur Spaß, sondern den Jugendlichen zusätzliche Erfahrungen für ihr Leben. Dies bietet ihnen die Chance, ihren Platz in der
Welt zu finden.

der Ev. Jugend e.V.

Wir engagieren uns ehrenamtlich, weil es uns Spaß macht, gemeinsam
und für andere etwas zu tun. Dabei orientieren wir uns an christlichen
Werten, wie Toleranz und Nächstenliebe.
Damit dieses soziale Engagement auch weiterhin erhalten bleibt, haben
wir einen Förderverein gegründet, der, auch in Zeiten knapper Kassen,
die finanziellen Grundlagen für diese Arbeit sichern soll.

Weitere detaillierte Informationen zur Arbeit der Ev. Jugend erhalten Sie
im Internet unter der Adresse www.freun.de und in unserem aktuellen
Programmheft, welches Sie gerne anfordern können.

Förderverein der Ev. Jugend e.V.
Andrea Ullrich
Pfarrhof 2
27616 Beverstedt
Telefon: 04747 874822
E-Mail: foerderverein@freun.de

Förderverein

Wir würden uns sehr freuen, Sie in unserem Förderverein begrüßen zu
dürfen!

Mitarbeiterschulungen

Niklas Renken,
Ehrenamtlicher der
Ev. Jugend

„Die Ev. Jugend bietet jungen Menschen eine
Gelegenheit, Verantwortung für andere zu übernehmen und so einmalige Erfahrungen zu sammeln.
Damit das funktioniert, lernen sie auf unserer
Mitarbeiterschulung die Grundlagen im Umgang
mit Jugendgruppen. Es gibt außerdem weiterführende Angebote für erfahrene Gruppenleitende.“

Regionale Projekte

Lasse Jungclaus,
Ehrenamtlicher der
Ev.Jugend

„Wir haben viele verschiedene Angebote für
Kinder und Jugendliche. Von einer Agentenausbildung bis zur Fahrradtour zum Schwimmbad
ist alles dabei.
Am besten dabei gefällt mir das gesellige Beisammensein von jungen und älteren Teilnehmern, die alles zu einem unvergesslichen Tag
machen.“

Konfirmandenseminar Flotte
„Als ich Konfi war, habe ich selbst erleben können, was
das Abenteuer Flotte bedeutet und hatte eine unvergessliche Woche.
Jetzt fahre ich als Teamer mit und es macht mir viel
Spaß, das Programm für diese Zeit mit vorzubereiten
und zu organisieren. Genauso, wie auf den Schiffen
gemeinsam mit den Konfis zu kochen, zu singen, thematisch zu arbeiten und natürlich zu segeln.“

Freiwilliges Soziales Jahr
„Ein FSJ bei der Ev. Jugend bedeutet viele neue Leute
kennen zu lernen, einmal hinter die Kulissen zu blicken,
in einem tollen Team zu arbeiten, Spaß zu haben, neue
Dinge auszuprobieren und ein
abwechselungsreiches Jahr mit tollen Aktionen zu erleben.
So konnte ich nach der Schule viele praktische Erfahrungen sammeln und mir Gedanken über meine berufliche Zukunft machen. Ich würde es jederzeit guten
Gewissens weiterempfehlen!“

Deshalb

Kirchenkreisjugendkonvent
„Sechs Regionen mit je bis zu sechs Delegierten: Wir ent-

Ann-Kristin Buck,
Mitglied im KKJK

scheiden über die wichtigen Belange der Ev. Jugendarbeit
im Kirchenkreis, wie z.B. den Haushalt. Im Konvent zu
sitzen bedeutet für mich: Als Ehrenamtliche und Jugendliche ernst genommen zu werden, interessante und spannende Diskussionen führen, lebendige Gremienkultur, die
Spaß macht. Lernen eine Meinung zu vertreten und nach
Kompromissen zu suchen. Gemeinsam zum Konventswochenende zu fahren. Demokratie lernen.“

Antje Müller,
Ehrenamtliche der
Ev. Jugend

Lisa Waldera,
FSJlerin in der
Ev. Jugend

Engagement für Jugendliche
„Ich finde es bemerkenswert, wenn sich Jugendliche zu
ehrenamtlichen Jugendleitern ausbilden lassen. Sie zeigen
mit viel Energie und Freude auf, wie man unseren Glauben
leben kann und vermitteln damit christliche Werte. Etwas
freiwillig für andere zu tun und für sie da zu sein, geht in
unserer heute sehr schnelllebigen Welt langsam verloren.
Dafür, dass die Ev. Jugend unseres Kirchenkreises weiter
so wie bisher für Kinder und Jugendliche da sein kann,
setzen sich meine Vorstandskollegen und ich uns mit der
Arbeit im Förderverein ein.“

Andrea Ullrich,
Vorsitzende des
Fördervereins

